
sen AuflGsung beim Verdiinnen mit Wasser noch Silberchlo- 
rid niederfillt *). 

Ueber die chenlischen Charaktere des Chlor- 
schwefels ; 

yon 

M a r t e n s  
in Briissel. 

(Auszug aus dem Jou.rnal de  Chim. med. 111. T. 2 Ser. 430.) 

Unter den bekannten einfachen Korpern sirid sieben ins- 
besondere electronegativ: Sauerstoff, Fluor, Chlor, Bruin, Jod, 
Schwefel und S d e n ,  iind geben durch ihre Verbindungen niit 
gegen sie respectiv electropositiven Metalloiden same Verhin- 
dungen, in welchen der electronegative IGt-per als siiuren- 
des Princip zu betrachten ist, so dass man j c tz t  siehen ver- 
sckiedene Iilassen von Metalloidsluren annehinen muss. 
SauerstoffsPuren ( Omzcide) , Fluorsiiuren ( P h c i d e )  , ChIor- 
sliiren ( Choracide) , BromsLuren (Bromacide) , Jodsh'uren 
(Jodrrcide) , Schwefelshoren ( Sulfncide), Selensluren ( S e b n -  
acide). Die alte **) Eintbeiluns in Snz6e?~stofsar6re~t und 

*) Schon P r o  u s t giebt an, dass das Chlorsilber in SalzsSure 
etwas anfloslich, und durch Verdunsten daraus in  oktaedri- 
schen Krystallen erhalten werden konne. Auch 'ist es be- 
lrnnnt, dass SakcsHnre .das Silber langsarn linter Entwick- 
lung yon Wasserstoff 'in Hornsilber verwandelt, wenn Her r  
B o 11 e das feinzertlieilte Blattsilbcr anwandte , so war es 

mijglich', dass die Menge Chlorsilber , welche damit nach 
un'd nach gehildet wurde, so wenig h t t r u g ,  dass sie i n  der  
Chlorwasserstoffsiitire aufgelost blieb. 

B r. 
**) Ich stimme den Aaisichten van M a r t e n s  vijllig bei ,  nnd 
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WasserstofsZuren ( 0.vucide und Nydrardes) ist nicht meLr 
passend : 1) weil die Benennung Wassersfoffsh'uren arrzeigt, 
dass der Wasserstoff dieselbe Rolle spielt i n  den wasserstoff - 
IialIigen Siiuren als der Sauerstbff, da der Wasserstoff nie- 
mals die Rolle des sh'urenden Princips iiberniinmt j 2) weil 
w i r  RIetalloids2uren kennen , die weder Sauerstoff r o c h  Was- 
serstoff einschliesseti , wie die Fluoborsiiure und Fluokiesel- 
sPure. 

Von dieser Andcht geleitet, habe ich mehre birriire Ver- 
bindlingen, die inan bislier als neutraZe oder indtf'erente be- 
irachtete , den Sluren eingeordnet. So miiseen die Verbin- 
dungen des Chlors und Phosphars, da sie mi! dem Ammo- 
niak , einer so kriiftigen Base, neutrale Verbindungen lie- 
fern, den Sh'uren zugeziihlt und C7~lorphosphoricht- und 
ChZoorphosp7torsiii~re (Acide chlorophosplzoreux und Acide 
cJdorophosphoripe) geriannt werden. Wenn  aber' das 
Chloriir des Phosphors saure Eigenschaften besitzt , so ist 
naturlich zu verrnuthen, dass das Chloriir des Schwefels urn 
so mehr als eine Sh'ure sich verhalten werde, da der Schwe- 
fel i n  hoherem Grade ein ele~tronegativerKSrper ist, als der 
Phosphor. In der Absicht, diese Theorie zu best8'ligen , habe 
ich mehre Versuche angestellt, wovon ich die Resultate mit- 
theilen w-erde. 

Die Chloriire des Schwefels riithen das Lackmuspapier 

habe friilier ahnhche awgesprochen , sie liegen auch in 
B e r z e l i u s  seinen Schwefelsalzen, so wre in v. Bons-  
d orff's Ansichten iiber die Doppelchloriire. Zu wiinschen 
ist nun, dass wir eine ganz passende und bezeichnende 
deutsche NomenkIatur dariiber haben mochten; was wir hier 
unter Schwefe!siiure, Chlorsaure u. s. w. verstehen ist 
natiirlich ganz etwas anders, als die gewijhnliche Sehwefel- 
s l i m  Chlorsiiure u. s. w.) die Sauerstoffsluren sind. 

B r  



lebhaft ; mati hat geglauht , dass dieses von einer Zersetzung 
des Chlorschwefels durch Feuchtigkeit der Luft bewirkt wer- 
de, wodurch Chlorwaisserstoff - und SchweflichtsB'ure sich bil- 
den. Aber bei iooQ getrocknetes Lackmuspapirr wird durch 
die DPmpfe des Chlorschwefels i n  einem sehr trockneri Glase 
sofort gerothet. Noch niehr zeigt sick der acide Charakter 
des Chlorschwefels, wenn mail in  einem- trockneri Ballon, 
worin etwas Schwefelchlorid sich befindet , trocknes Ammo- 
niakgas treten lffssI j der Ballon erfiillt sicb-sogleich mit dik- 
ken DEmpfen, das Ainmoniakgas wird v6llig absorbirt, das 
Schwefelchlorid ist ebenfalls als solches nicht me l r  vorhan- 
den, und man. Gndet eitie brPunliche flockige, neutral rea- 
girende fliichlige, leichte salzig schnieckende Masse die durch 
concentr. Schwefeisiiure zerseizt wird welche DB'mpfe yon 
Schwefelchlorid austreibl untl scliwefelsaures Ammoniak 
bildet. Es ist also ein wahres Salz entstanden, das ' ich 
als ein Chdorosuyat yon Jmmoniab beiracfite ( 5 C h ~  -+ 
N2 H6). 

Das Chlorosulfat cmtsteht auch sebr leicht, wenn man die 
D h p f e  von Schwefelchlorid iirid Ammoniak , das man zu- 
vor iiber gebrannten Kalk leitet , in einen mit zwei Tribu- 
latiwen versehenen Ballon treien Esst. Die Verbindung fin- 
det unter Enlwicklung, voii vie1 WSrme stati. Die Erschei- 
nung ist dieselbe, wenn many slalt de5 Schwefeelchlorides, 
Schwefelchloriir ninimt j es scheint selbst in diesem Falle 
noch mehr q%me fret, 211 werden. Das Chlorosulfit ist geib- 
lich, ws'lrrend das Chlorosulfat dunkelbraun ist. 

Das Chlorosulfat ist sehr hygroskopisch , der Luft aus- 
gesetzt, erhitzt es sich wie ein pyrophorischer Kiir- 
per, raucht und entwickelt Schwkff ichtsiiure. Wenn  nach 
einigen Tagen die Zersetzung beendet ist , so findet man im 
Riickstandc chlorwasserstoffsaures Axnmonialc , mit etwas 
Sulfit- oder I-Typositlfit - Amnioniak und Schwefel , der einen 
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Theil unzersetztes ChlorosaJfat zurGckh3t. Analog ist die 
Zersetzung des Ammoniakchlorosulfats durch Wasser. Es 
entstelien chlorwasserstoffs. Ainmoniak, Ammoniakhyposulfit 
und mehr oder weniger SchweRichts&e, nehst etwas Schwe- 
fel und unzersetztem Salz. Diese Zersetzung liisst sich pach 
folgender Formel darstellen: SChz , NZ €16 + HZ 0 = 

Die durch die Formel als frei angezeigte Hyposchweflicht- 
s8'ure ist es nicht ganz, sie ist mit mehr oder weniger Am- 
moniak verbunden, und die freie Stiure zersetzt sich bekann- 
lich in SchweflichtsLure und Schwefel , woher diese beiden 
Produkte der Einwirkung des Wassers auf Ammoniak - 
Chlorosulfat. 

Alkohol und Aether liisen das Chiorosulfat Ieicht. Mit 
a6solutem Alkohol erhIlt man eine dunkelgelbe AuflSsung, 
die an  der Luft schnell Feuchtigkeit anzielit, Salmiak ab- 
setzt und nacl! unil nach entRrbt wird. 

Chz H P ,  Nz H6 + so. 

Salpetersaures Silberoxyd bringt in der AuflSsung des 
Chlorosulfats in vvasserleerem Alkohol einen reichlichen gelb- 
lichweissen Niederschlag hervor, der an der Luft, unter 
Enibindung von SchweflichtGure ) nach und ndch schwarz 
wird. Dieses Verhallen zeigt die Gegenwart von vie1 Silber- 
oxyd - Hyposdfit an. Essigsaures Blei bringt in der Aufl& 
sung einen weissen Niedersohlag hervor, der bei einer Hitze 
yon looo C. ebenfalls schwarz wird. Diese Resultate erkl8'- 
ren sich leicht durch die Zersetzungsweise des Chlorosulfats 
durch das Wasser der SalzauflGsungen , die man zusetzte. 

Die Aufkkung des Chlorosulfates in Aiether wird durch 
Wasser und Blei - und Silbersa1z.e auf dieselhe Weise) wie die 
Aufiasung in Alkohol zersGtzt. 

Ohnerachtet der grossen Anziehung, welche das Chlor- 
sulfat zu Wasser hat, verniag es doch nicht-den Alkohol zu 

dcshgdraiiren o d e  i n  Bether umzuwandeln. W e n n  .man 



eine grosse Menge des Salzes mit Alkohol mehre Tage ste- 
hen llsst, und dann den Alkohol ahdestillirt, so erhiilt man 
keine Spur Aether. 

Bas Ammoniak- ChlorsuEt, welches man erhiilt, wenn 
man Ammoniakgas und die Dlmpfe von Chlorschwefel 
zusammen in einen Ballon trelen Ilsst , ist nicLt so .hypos- 
kopiscli und stiisst a n  der Luft nicht so viele Dfmpfe von 
Schweflichtslure aus, als das vorige Salz, auch ist es bestln- 
diger. Id ahsolutem Atkohol lijst es sich vollig auf, und 
die Aufl6sung wird clurch Wasser rnilchigt , durch nieder- 
fallenden Schwefel. Die abfiltrirte Fliissigkeit giebt rnit sal- 
petersaurem Silber eineri braunen Niederschlag yon hypo- 
schweflichtsauvem Silber und  Chlorsilber. Diese Resultale 
erklsren sich leicht , wenn man dern chlorschweflichtsauren 
Aminoniak die Formel s C h  + NZ H6 giebt. Nlmlich: 

2 (S Ch, Nz a 6 >  -I- €12 0 = Chz Hz, Nz €16 -+ SO, 
Nz €16 + s. 

W e n n  man Schvrefelchlorid in concentr. Animoriiakfliis- 
sigkeit bringt , eritsteht beltannilich vie1 Wiirrne und, ausser 
dem chlorwasserstoffs., schwefels. und schwefiichis. Am- 
inoniak , eine unlijsliche. purpurfarbene Verbindung. Diese 
Verb indkg  ist der g'leich, die durch Zersetzung des chlor- 
schwefelsauren Ainmoniaks durch Wasser entsteht, Schwe- 
fel init elwas der unz,ersetzten Verbindung. Die purpurfar- 
benen DEmpfe, welche Lei dieser Reaction sich zeigen, riih- 
ren yon der Verbindung cler Dlmpfe des Schwefelchlorides 
mit ausdunstendem Aimmoniakgase her. 

Das Schwefelchlorid scheint eiiie sehr mlichtige SHure 
zu seyii. 1 Durch concentr. Salpetersgure und Chlorwasset 
stoffslure wird das clhlorschwefersaure Ammoniak nicht zer- 
setzt , nur  concentrirte Schwefelslure scheidet daraus die 
Chlorschwefelslure al5. 

Einige Chemiker werden vielleicht einwerfen, dass man 
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hie Schwefelchloriire nicht als wahre S h e n  betrachten kiin- 

ne,  weil sie mit den fixen AllcalKn sich nicht verbinden. 
Diese negative Eigertschaft tlieilen sie aber mit allen SHuren, 
die keisen Sauerstoff enthalten, und ist eine Folge des Ge- 
setzes, dass eine SHuregewiihnlich tiur mit solchen metallischen 
Basen sich verbindet die dasselbe electronegative EIement 
enthalten, als die SIure  selbst. Fluobor- und Fluokiesel- 
sHure verbiriden sich ebenfalls nicht mit den Oxyden, sie 
neutralisiren aber die basischen Fluoriire und geben mit ihnen 
Salze die denen aus Sauerstoffssuren und Oxyden gebildeten 
a d l o g  sind. Die Basen der Metalloide haben, wie es scheint, 
das geniein, dass sie die verschiedenen Klassen von SPureii 
sEttigen kiinnen. SO neutralisirt das Ammoniak die Fluaci-- 
den, Chloraciden und Sulfaciden so gut wie die Oxaciden; 
es ist also ganz i n  der Ordnung, dass es die Chlorschwefel- 
sEuren volllroinmen ssltigt. Die ChlorschwefelsHure hat eine 
solche Verwandlschaft zum Chlor, dass sie aus dem kohlen- 
sauren Amrnonialr die Kohlenslure unter Aufbrausen aus- 
treiht wLhrend sie auf kohlensaures Kali ohne Wirkung ist, 
es sey denn, dass man Wasser zusetzt, wodurch sie zersetzt 
wird. 

Ueber die Reinigung des Weinsteins vom 
w eins t einsaur en Kalk e j 

A. S t i i r e n J a r g .  
von . 

VOE lsngerer Zeit wurde in den Annalen der Pliarmacie 
angezeigt , dass eine italienische Eahrik einen chemisch rei- 
nen TYeinstein-in den Handel gebracht habe. Die Reinigirngs- 
methode dieser Fabrik wurde jedoch nicht erwzhnt, und es 
scheint, dass die Fabrik ihre Meihode geheim hAt. Vor 




